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Berlin, d. 16.3.2020
Liebe Eltern,
die Ereignisse rund um das Coronavirus haben seit dem 13.03.2020 große Dynamik entwickelt.
Bitte schauen Sie täglich auf unsere Homepage. Die offiziellen Mitteilungen der
Senatsverwaltungen für Bildung; Gesundheit; Inneres; des Regierenden Bürgermeisters und des
Robert-Koch-Instituts bilden unsere Handlungsgrundlagen. Wie Sie alle inzwischen erfahren
haben, sind die allgemeinbildenden Schulen in Berlin ab morgen bis zum Ende der Osterferien
geschlossen.
Es findet eine Notbetreuung nur für die Kinder statt, deren Eltern zu den systemrelevanten
Berufsgruppen gehören und ihre Kinder nicht anders betreuen können (s. Information auf der
Homepage). Sollte das auf Sie zutreffen, melden Sie sich bitte umgehend im Sekretariat. Kinder,
die an der Notbetreuung teilnehmen, bringen bitte ihre Arbeitsmaterialien mit.
Bei den Schulschließungen handelt es sich ausdrücklich NICHT um eine Ferienverlängerung!!!
Die Kinder haben deshalb die Pflicht, regelmäßig an den gestellten Aufgaben zu arbeiten. Diese
werden auch bewertet werden! Bitte unterstützen Sie Ihr Kind im Rahmen Ihrer Möglichkeiten
und räumen ihm Zeit für die Lernaufgaben ein. Alle Klassen erhalten einen Wochen- oder
Arbeitsplan mit Aufgaben für die Zeit bis zu den Osterferien. Sollte Ihr Kind diese Informationen
verpasst haben, informieren Sie sich dazu bitte bei Klassenkameraden oder deren Eltern.
Für Notfälle ist das Sekretariat bis zu den Osterferien wochentags in der Zeit von 8.00 bis 12.00
Uhr besetzt. Sollte Ihr Kind die Arbeitsmaterialien nicht zu Hause haben, können diese innerhalb
der Bürozeiten abgeholt werden.
Auf unserer Homepage www.mmg-online.de erfahren Sie in jedem Fall auch, ob und wie es nach
den Osterferien ab 19. April weitergeht.
Wir planen, regelmäßig zusätzliche Lernangebote zur Verfügung zu stellen.
Diese werden auf unserer Homepage verlinkt oder Sie schauen direkt auf die Kinderseite:
www.mmgkinderseite.de .
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Uluisik ist für Sie telefonisch über das Sekretariat oder direkt
unter 90277 2294 erreichbar, wenn Sie Beratungsbedarf in diesen für uns alle herausfordernden
Zeiten haben.
Die nächsten Wochen sind für uns alle herausfordernd. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
dafür alles Gute und viel Gelassenheit. Bleiben Sie gesund und so entspannt wie möglich.
Herzliche Grüße
Doris Lerner
-Schulleiterin-

